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mCRC: Differenzialtherapie nach  
Primarius-Lokalisation

Seit einigen Jahren wird diskutiert, dass die Seitigkeit und der Mutations status 
des kolorektalen Primärtumors prognostisch und prädiktiv bedeutsam sind. 
Wie aber die individuell „richtige“ Therapieentscheidung treffen?

Nach Ralf Hofheinz, Mannheim, sind 
gerade in diesem Zusammenhang 

Metaanalysen hilfreich. So habe eine 2017 
veröffentlichte Metaanalyse gezeigt, dass 
rechtsseitige Primarien mit einer schlech-
ten Prognose korreliert sind [Arnold D et 
al. Ann Oncol. 2017;28(8):1713-29]. Die 
Analyse basierte auf Daten der Studien 
CRYSTAL, FIRE-3, CALGB 80405, 
 PRIME, PEAK und 20050181. Von 2.159 
der in den Studien behandelten 5.760 Pa-
tienten (37,5 %) war die Seitigkeit und der 
RAS-Status des Primärtumors bekannt. 
515 Primärtumoren waren rechts- und 
1.644 links-hemikolisch.

Hinsichtlich der prädiktiven Bedeu-
tung fand man für links-hemikolische 
Tumorlokalisationen einen signifikanten 
Nutzen für eine Chemotherapie plus ge-
gen EGFR gerichtete Therapie sowohl 
hinsichtlich des Gesamtüberlebens (OS; 
Hazard Ratio [HR] 0,75; 95 %-Konfidenz-
intervall [95 %-KI] 0,67–0,84) als auch 
des progressionsfreien Überlebens (PFS; 
HR 0,78; 95 %-KI 0,70–0,87). Dabei spra-
chen linksseitige Tumoren im Trend bes-
ser an, aber auch die Ansprechrate rechts-
seitiger Tumoren war in der Kohorte der 
mit anti-EGFR-therapierten Patienten 
höher. So betrug die Odds Ratio für links-
seitige Tumoren 2,12 (1,77–2,55) und für 

rechtsseitge 1,47 (0,94–2,29). Die Forscher 
um Arnold folgerten dann auch, dass 
mCRC-Patienten mit rechtsseitigen RAS-
Wildtyp-Primärtumoren eine schlechte-
re Prognose hinsichtlich OS, PFS und ob-
jektiver Ansprechrate haben als diejeni-
gen mit linksseitigen Primarien. Und: 
Chemotherapie plus anti-EGFR-Therapie 
sei zwar auch bei rechtsseitigen Tumoren 
effektiver als eine Chemotherapie allein 
bzw. Chemotherapie plus Bevacizumab, 
zeige aber die größte Wirkung bei links-
seitigen Primärtumoren. 

Antiangiogene Add-on-Therapie für 
Subgruppen? 
Patienten mit RAS-mutierten Tumoren 
hätten eine besonders schlechte Progno-
se, so Hofheinz. Legt man das Ergebnis 
der VELOUR-Studie zugrunde, dann 
steigen ihre Chancen auf ein längeres 
Überleben, wenn sie mit einer antiangio-
genen Therapie – in diesem Fall Afliber-
cept – als „add on“ zur Standardtherapie 
behandelt werden. Laut Hofheinz wurde 
für die Studie aus dem Tumormaterial 
von 666 der in VELOUR behandelten 
1.226 Patienten die RAS- und BRAF-Ge-
ne mittels NGS („next generation sequen-
cing“) untersucht und der Aflibercept- 
Effekt geprüft. Die Ergebnisse der 

 Biomarker-Subgruppenanalyse waren 
r epräsentativ für die gesamte Intent-to-
Treat(ITT)-Population. „Interessanter-
weise zeigten Patienten mit einer BRAF-
Mutation einen besonderen Effekt durch 
den VEGF-Trap“, so Hofheinz. In Über-
einstimmung mit einer Metaanalyse 
[Hofheinz RD et al. Gastroenterol Res 
Pract. 2016;2016:9189483] scheinen nach 
der retrospektiven Subgruppenauswer-
tung neben den Patienten mit BRAF-mu-
tierten Tumoren auch die mit RAS- bzw. 
KRAS-Wildtyp-Tumoren besonders 
deutlich zu profitieren [Wirapati P et al. 
WCGIC. 2017; Abstr LBA-005].  
 Ute Ayazpoor
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fekt, d. h. mindestens 30 % Besserung der 
Symptome über mehr als 50 % der 12-wö-
chigen Studienzeit, wurde laut Pavel bei 
40–44 % der Studienteilnehmer erreicht. 
Dabei korrelierte die Symptombesserung 
mit der Abnahme der 5-Hydroxyindoles-
sigsäure (5-HIES), dem Abbauprodukt 
des Serotonins. Die zweite placebokont-
rollierte Studie (TELECAST) hatte ein 
ähnliches Design [Pavel ME et al. Endocr 
Relat Cancer. 2018;25(3):309-22]. Auch in 
dieser Studie erwies sich Telostristatethyl 
als gut verträglich. Es sei daher als neue 

Option und „Alternative zur Behandlung 
der Diarrhö im Rahmen des Karzinoid-
Syndroms“ geeignet, erklärte Pavel. 

Limitationen von Telostristatethyl
Limitationen sieht sie darin, dass Telos-
tristatethyl nicht antiproliferativ wirkt 
und den Flush, der nicht durch Seroto-
nin vermittelt ist, nicht bessert. Patien-
ten mit Tumorwachstum benötigen des-
halb andere oder zusätzliche Therapien. 
Nachdem in der TELESTAR-Studie un-
ter der höheren Dosierung häufiger De-

pressionen bzw. depressive Verstim-
mungen auftraten, und in beiden Studi-
en Leberwerterhöhungen (gGT, AP, 
GOT, GPT) bei 14,3 bzw. 11,4 % der Pa-
tienten dokumentiert waren, rät Pavel 
weiter zur Überwachung der Leberwerte 
und der Stimmungslage – auch wenn 
bislang nicht sicher ist, ob und inwieweit 
die Gemütslage durch Telotristatethyl 
beeinflusst wird. Ute Ayazpoor
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Vormerken: Onkologie Update 2019

Das 14. OnkologieUpdateSeminar 
 findet am 25. und 26. Januar 2019 in 
Berlin sowie am 1. und 2. Februar 2019 
in Mainz statt. 

Unter der Leitung von Prof. Lothar Kanz, 
Tübingen, Prof. Carsten Bokemeyer, 
Hamburg, und Prof. Andreas Neubauer, 
Marburg, selektieren, referieren und 
kommentieren Experten wieder die 
wichtigsten im letzten Jahr in nationa
len und internationalen wissenschaft
lichen Zeitschriften publizierten 
Ergebnisse klinischer Studien. Im 
 Nachgang des Seminars sind als ideale 
Ergänzung auch alle Vortragspräsenta
tionen als pdfDownload zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie un
ter: https://onkoupdate.com.
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